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UNSER MEDIEN-PROGRAMM
findest du auf vielen Kanälen

Abonniere uns auf YouTube, folge uns auf Instagram und Facebook oder
bestelle unsere Newsletter. Hier kannst du unsere Angebote jederzeit finden:
missionswerk.de

youtube.de/missionswerk

missionswerk.de/ermutigung

facebook.de/missionswerk

Telefonübertragung Gottesdienst
01801 / 777 123 (0,039 €/Min. aus dem dt. Festnetz)

instagram.com/missionswerk

HOFFNUNG
UM 12

erleben

Viele unserer Predigten und
Vorträge findest du in unserem
kostenlosen Podcast auf den
bekannten Plattformen. Infos:
missionswerk.de/podcast

Wir wollen dich ermutigen!
Jeden Mittwoch um 12 Uhr

Lebendige Gottesdienste aus unserer Christus-Kathedrale
Jeden Sonntag um 10 Uhr
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TERMINE
Bunter Nachmittag

für Groß & Klein
mit Kindersachen-Flohmarkt
2. Juli · 14-17 Uhr

Jubiläum & Sommerfest
mit Einweihung von unserem
TV-Studio und Jugendhaus
3. Juli · 10 Uhr

Taufgottesdienst
17. Juli

Sommerfreizeit für Kids
31. Juli - 7. August

Betriebsferien

Vom 1. bis 12. August sind unsere
Büros geschlossen. In dieser Zeit
versenden wir auch keine Bestellungen. Die Gottesdienste finden
statt.

Missionswerk unterwegs
26. August in Hamburg
27. August in Hannover
28. August in Essen

Wir danken Gott
für 77 Jahre Segen!
Mit dem Frieden in Deutschland 1945
begann zugleich die Geschichte des
Missionswerks. Schon am Beginn
stand das Anliegen, Menschen die
Botschaft zu bringen von einem Gott,
der befreit und verändert. Heute, 77
Jahre später, sind wir voller Dank
darüber, wie viele Menschen uns
schreiben oder erzählen, wie sehr
Gott in ihr Leben eingegriffen hat.
Fast täglich bekommen wir die Bestätigung: Gott wirkt auch heute!
Deshalb ist unser Jubiläum, das wir

in diesen Tagen feiern, kein Schlusspunkt, sondern ein Doppelpunkt: Wir
glauben fest, dass Gott noch viele
Wunder tun will! Wir freuen uns,
wenn du mit uns feierst und Gott
mit uns für seinen Segen dankst. Und
zugleich laden wir dich ein, für uns
und unseren Dienst zu beten und
dich einzuklinken in das, was Gott
durch das Missionswerk tut. Damit
noch mehr Menschen Veränderung
erleben!
Daniel & Isolde Müller

MISSIONSWERK
KARLSRUHE

Jugendfreizeit

29. August - 3. September

Israel-Rundreise
13. - 22. September

Gebetsnacht
15. Oktober

Herzlich !
willkommen

Missionswerk unterwegs
29. Oktober in Zofingen
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Ressourcen
in der Not

Aus Gottes Quelle sprudelt das, was du
brauchst: Wunder, Heilung, Segen, Frieden …
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»Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem
werden Ströme lebendigen Wassers fließen.«
Johannes 7,38

In diesen Tagen sind Ressourcen für
unser tägliches Leben zu einem großen
Thema geworden. Ratgeber zeigen
uns, wie wir für Nahrung vorsorgen
sollen. Öl und Mehl sind knapp. Die
Versorgung mit Heizöl, Gas, Strom und
Wasser scheint nicht mehr sicher. Alles
wurde billig von extern bezogen und
hat uns abhängig gemacht. „Warum
hat die Regierung nicht vorgesorgt?“,
fragen manche.

Geistliche Versorgung
Hast du vorgesorgt? Damit meine
ich jetzt nicht die materiellen Dinge.
Sondern: Hast du vorgesorgt für dein
privates geistliches Leben? Viel eher
als einen solch grausamen Krieg mit
Panzern hätte ich mir heutzutage einen
Cyber-Krieg vorstellen können, bei
dem das Internet außer Kraft gesetzt
wird. Was hätte das für unvorstellbare
Auswirkungen und Ausmaße! Wirtschaft, Versorgung, Kommunikation –
alles wäre betroffen. Und auch unser
persönliches Leben. Wie würde es dir
als Christ, der mit der Zeit geht, damit

»Brunnen, die nicht
benutzt werden,
versanden.«
gehen, wenn deine direkte InternetVersorgungs-Pipeline „Bibel-Stream
1“ ausfallen würde? Kein YouTube
mehr mit deinem Lieblings-Input. Kein
WhatsApp mehr, um mit Freunden zu
kommunizieren. Kein Telegram-Chat
mehr, um an der christlichen Stimmungsmache teilzunehmen. Keine
TV-Predigten mehr, kein Livestream
deiner Lieblingsgemeinde ... Wenn wir
darüber nachdenken, stellen wir fest:
Man bekommt heute auch die geistliche
Versorgung einfach und billig von extern! Und es kann passieren, dass man
abhängig davon wird.

Wir haben die Parallelen zwischen
dem materiellen und dem geistlichen
Bereich gesehen. Der Unterschied ist:
Für unser geistliches Leben sind wir
persönlich verantwortlich. Und es ist
auch wichtiger für dich. Deshalb meine
Frage: Hast du vorgesorgt?

Direkter Draht
Bevor Jesus die Erde verlässt, sagt er zu
den Jüngern: „Ich bin immer bei euch,
bis das Ende dieser Welt gekommen
ist“ (Matthäus 28,20). „Immer bei euch.“
Kann das bedeuten: nur durchs Internet? Uns ist der Anteil an der „ganzen
Fülle Gottes“ versprochen (Epheser
3,19). Braucht Gott das Internet, um
dir diese Fülle zu geben?
Natürlich: Das Internet ist auch ein
großer Segen. Im Missionswerk setzen
wir es in großem Maße ein, um das
Wort Gottes weiterzugeben. Wir sind
dankbar für die großartigen Möglichkeiten, die es mit sich bringt.
In unserem persönlichen Leben
brauchen wir jedoch eine direkte, geistliche Quelle, aus der wir schöpfen können, was Gott uns geben möchte. Hast
du in guten Tagen gelernt, auch ohne
jede äußerliche Möglichkeit mit Gott
in Verbindung zu treten? Oder hast du
es verlernt, weil es so viele bequeme
Möglichkeiten im Internet gibt? Nicht
nur in Zeiten, in denen Kontaktsperren
ein Thema sind, ist es wichtig, dass du
deinen privaten Draht zum Vater, zu
Jesus und zum Heiligen Geist hast!

Zum Gefäß werden
Dass Öl und Mehl ausgingen, gab es
schon einmal. Der Prophet Elisa erlebte
es, als Gott ihn zu einer Witwe schickte,
die ihn während einer Dürre versorgen
sollte. Doch sie hatte nur noch Öl und
Mehl für eine allerletzte Mahlzeit im
Schrank. Was konnte ihr weiterhelfen?
Hätte sie auf einen Breitbandanschluss
verwiesen? Nein! Sie hatte ihre Gefäße
für Öl und Mehl, die Gott durch ein
Wunder immer wieder füllte.

Ebenso bist du das Gefäß, das er mit
seinem wertvollen Öl füllen möchte.
Halte es ihm hin, so leer es vielleicht
auch ist – und sieh zu, dass dein Gefäß
sauber und rein bleibt und nicht mit
Unrat gefüllt ist. Suche seine Nähe, vertrau nicht auf die externe Versorgung,
sondern geh direkt zu seiner Quelle.
Über den Winter brauche ich meinen Brunnen im Garten nicht. Wenn
ich ihn dann im Frühjahr wieder herrichte, finde ich im Schacht so einiges,
das ich entferne: Spinnweben, Blindschleichen und anderes Getier. Eine
Weile lang bringt dann die Pumpe
erst mal viel Sand hervor. Brunnen,
die nicht benutzt werden, versanden.
Wie sieht es mit deinem Brunnen aus?
Jesus möchte dir lebendiges Wasser
schenken (Johannes 4,14).
Als es noch keine Wasserleitungen
gab, waren Brunnen lebensnotwendig
und konnten umgekehrt vom Feind
auch als Waffe eingesetzt werden:
Ein zugeschütteter Brunnen entzog
den Menschen die Lebensgrundlage.
Wenn wir während der Oasentage
in Israel auf die Wüste blicken, wird
uns immer wieder deutlich, dass ohne
Wasser einfach kein Leben möglich ist.
Es ist an der Zeit, dass du deine eigene Quelle wieder freigräbst. Gott
hat dir eine Quelle gegeben und er
möchte, dass sie dich versorgt! Gott
hat uns alles geschenkt, was wir für
unser geistliches Leben brauchen. Doch
für den Zustand deiner Quelle bist
du selbst verantwortlich. Wenn ein
Brunnen verstopft oder versandet ist,
ist das Wasser immer noch da. Es ist
nur nicht zugänglich. Die Bodenschätze
zum Leben sind da, sie gehören dir!
Hoffnung bedeutet zu wissen, dass
die Quelle in dir existiert. Glaube ist
die Schaufel, um zu graben.

Autark sein
In Johannes 7,38 sagt Jesus: „Wer an
mich glaubt, wird erfahren, was die
Heilige Schrift sagt: Von seinem Inneren wird Leben spendendes Wasser
5
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ausgehen wie ein starker Strom.“ Er
sagt: „von seinem Inneren“ – nicht
von externen Medien! Aus dir wird
fließen, was Gott dir schenkt.

»Du kannst
Erfrischung
erleben, auch wenn
die Wüste staubt.«
Anders als sprudelnde Quellen,
die Wasser in ihre Umgebung fließen
lassen, nehmen Zisternen nur alles
auf, was sie bekommen können. Oft
riechen sie übel und das Wasser bleibt
nicht lange frisch. Gott möchte nicht,
dass wir Zisternen sind, in denen sich
Tümpelwasser und Wüsten-Depressionen sammeln, sondern er möchte
uns zu Kanälen seiner Quelle machen:
Er möchte, dass aus unserem Inneren
lebendiges Wasser strömt.
Dein Leben ist geprägt von der
Quelle, aus der du trinkst. Hast du
Zugang zur Quelle des Heiligen Geistes? Oder lebst du mit externem
Ersatz? Bete um eine Offenbarung,

wie du die Quelle anzapfen kannst
und Freisetzung erlebst. Beseitige die
Verstopfung. Nutze die passenden
Werkzeuge dafür: Reinige dein Leben,
vergib deinen Nächsten, blicke nicht
auf deine Wüste, sondern suche deine
persönliche Quelle, deren Wasser vom
Allerheiligsten kommt. Nur mit deiner
eigenen Quelle bist du hundertprozentig autark, wenn die externen Quellen
einmal ausfallen.
Wenn du dir eine PhotovoltaikAnlage auf dem Dach installieren
lässt, brauchst du im Sommer keinen externen Strom – und kannst
oft sogar den Überschuss abgeben
und ins Stromnetz einspeisen. Dank
Sonnenenergie kannst du so nicht
nur kostenlos das Auto aufladen, auch
Waschmaschine, Trockner, Kühlschrank und andere Geräte laufen,
ohne dass du an Strompreise denken
musst. Du lebst dann von der Schöpfungsenergie Sonne. Und eine solche

Daniel Müller
Leiter des Missionswerk Karlsruhe

PREDIGT ANSCHAUEN
Auf unserer Webseite kannst du dir auch die passende Predigt zum Thema
anschauen: missionswerk.de/ressourcen

Buchempfehlung

June Newman Davis

Biblische Schlüssel
für ein Leben
im Reich Gottes
152 Seiten | Spiralbindung | 10,– €
Dieses Buch ist ein Werkzeug,
June Newman
um in verschiedenen
Davis
Situationen
Schlüssel
für einEs enthält eine Sammlung
passend mithilfe vonBiblische
Gottes Wort
zu beten.
im Reich
von Bibelstellen zu einerLeben
Vielzahl
von Gottes
Themen, insbesondere zum
Seiten,
Spiralbindung,
Thema Heilung. Die 152
Autorin
hat
akribisch Gottes Verheißungen aus
€ alphabetisch nach
den 66 Büchern der Bibel herausgesucht10,und
Themen sortiert. Bestimmte Probleme und Themen lassen sich
so im Stichwortverzeichnis schnell finden. Wer diesen Schlüssel
regelmäßig zur Hand nimmt und passende Verse betet, wird
erleben, wie Gottes Wort vom Kopf ins Herz rutscht.

Einfach mit der Karte am Heftende bestellen
oder online unter: missionswerk.de/shop
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Energie brauchen wir im geistlichen
Bereich!
Gottes Quelle lässt alles sprudeln,
was du brauchst: Wunder, Rettung,
Heilung, Segen, Frieden … Es lohnt
sich, die Quelle offen und sauber zu
halten. Alles, was in ihm ist, kann
in dir sein. Du kannst Erfrischung
erleben, auch wenn die Wüste staubt.
Verlass dich nicht auf die externe
Versorgung, sondern zapfe Gottes
Quelle an.

Gebetserhörungen

Danke,

!
s
u
s
e
J

Denn du bist bei
uns alle Tage

Wieder Auto fahren
Ich habe eine wunderbare Gebetserfahrung erlebt. Ich
kann wieder laufen und Auto fahren und noch manch
andere kleine Dinge darf ich erfahren durch euer Gebet.
Dafür bin ich Gott unendlich dankbar. Helmut R.
Von Blasentumor geheilt
Ich hatte einen Blasentumor und bat Sie um Gebetsunterstützung. Gott hat es erhört und mir geholfen. Welch
eine Freude und Dankbarkeit. Auch Ihnen von ganzem
Herzen danke für die Gebete. Loni O.
Frei von Kopfschmerzen
Mit großer Freude und Dankbarkeit darf ich euch mitteilen, dass unser Enkel keine Kopfschmerzen mehr hat.
Vor etwa drei Wochen bat ich euch um Gebet für ihn.
Das Kortison konnte reduziert werden und kann bis in
zwei Wochen ganz eingestellt werden.
Elisabeth H.
Gerinnsel verschwunden
Vor etwa einem Monat bat ich euch um Gebetsunterstützung wegen eines Gerinnsels am linken Fuß, das ich
seit längerer Zeit hatte. Danke vielmal für eure Gebete.
Das Gerinnsel ist weg. Halleluja. Hildi S.
Überraschende Geburtstagsfeier
Ich bat euch vor Weihnachten um Gebetsunterstützung.
Unser Sohn hatte den Kontakt zu uns abgebrochen.
Nun war er bereit, sich mit uns allen zu treffen, und hat
uns zum Geburtstag eingeladen. Danke dem Herrn und
euch. Ursula R.

Halswirbelsäule geheilt
Vielen Dank für die Gebete für meinen Sohn. Die Rückenschmerzen sind völlig verschwunden. Lois F.
Zukunftsperspektive ohne Alkohol
Vor vielen Jahren kam mein Sohn mit 4,6 Promille auf
die Intensivstation. Er rang mit seinem Leben. Mir wurde
mitgeteilt, wenn er 30 Minuten später eingeliefert worden wäre, wäre er verstorben. Ich wandte mich an den
Herrn und bat auch euch um Gebetsunterstützung. Gott
hat gewirkt. Nach der Klinik kam er, auf meine Bitte, in
eine christliche Nachsorgeeinrichtung. Er fühlte sich dort
wohl und begann, an sich zu arbeiten. In einer weiteren
Einrichtung, die ihn auf das Leben draußen vorbereitete,
befasste er sich mit Chemie. Er wollte studieren, was als
Erwerbsminderungs-Rentner eigentlich unmöglich war,
doch er hat es geschafft. Für Gott ist alles möglich. Er ist
jetzt schon neun Jahre trockener Alkoholiker. 2023 wird
er sein Bachelor-Studium für Chemie und Anlagentechnik abschließen und überraschte mich mit der Aussage,
dass er auch noch seinen Master absolvieren möchte.
Und das mit knapp 40 Jahren. Ich bin so stolz auf ihn und
danke Gott unendlich dafür. Andrea K.
Keine halben Sachen
Danke für Ihre Antwort auf mein Gebetsanliegen vom
Juni 2021. Jesus hat mich und meinen Mann wunderbar
geführt. Ich durfte erkennen, dass ich keine halben Sachen machen möchte. Wir haben im Oktober 2021 standesamtlich und kirchlich geheiratet. Jetzt habe ich echten
Frieden im Herzen und wir haben den vollen Segen des
Herrn. Danke, Jesus, und danke an Sie. Inge R.

WIR BETEN FÜR DICH
Sehr gerne darfst du uns deine Anliegen nennen. Melde dich bei uns – und erzähle uns auch gern, wenn Gott auf
deine Anliegen antwortet, damit andere ermutigt werden. E-Mail: gebet@missionswerk.de · Tel.: 0800 240 44 70 ·
Missionswerk Karlsruhe, Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe
AUF YOUTUBE: GEBETSERHÖRUNGEN ZUM ANSEHEN
Wir haben Menschen, die Gebetserhörungen erlebt haben, mit der Kamera besucht.
Du findest die berührenden Film-Clips auf unserem YouTube-Kanal: youtube.de/missionswerk
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Bericht Oasentage

Zeit voller
Ruhe und Kraft
Rückblick auf unsere Oasentage 2022

Gespannt erreichte die Gruppe am Freitagabend unsere Oase Kfar Hanogdim
in einem Wüstental: Wie würde in der
schön beleuchteten Anlage wohl das
eigene Zimmer oder Zelt aussehen?
In der Dunkelheit ahnten die meisten noch nicht, welch eine Weite und
welch ein Gebirge die Oase umschließt.

Wüstenschule
Am nächsten Morgen war nach dem
reichhaltigen Frühstücksbüfett noch
Zeit für einen Gang durch die idyllische
Anlage, bevor es im Zelt mit Lobpreis
und inhaltlichen Impulsen weiterging.
Hier in der Wüste war Abraham unser
Hauptthema: sein Leben, sein Glaube,
aber auch seine Zweifel. Wir fragten
uns, warum Abraham, aber auch Mose
und selbst Jesus in der Wüste waren.
Die Antwort: Die Wüste ist eine Schule.
Sie gibt uns die Ruhe und Kraft, auf
Gott zu hören ohne Ablenkung. Jesus
kam aus der Wüste voll des Heiligen
Geistes wieder zurück.

»Die Lebensweise
der Beduinen
wird immer mehr
verschwinden, hier
konnten wir sie
noch erleben.«
Andachten unter Palmzweighütten
mit viel Vogelgezwitscher sind etwas
Herrliches! Es herrschte eine große
Offenheit untereinander und wir erlebten starke Zeiten mit Gott. Sein Wort
traf viele direkt in ihrer Situation. Alle
waren mit Vorstellungen angereist,
welche Veränderungen sie sich von
dieser Reise wünschten. In einer entspannten, mit dem Geist Gottes gefüllten Atmosphäre geschahen Heilungen
und Erneuerungen. Man erzählte sich
gegenseitig von der eigenen Situation
und bestärkte den Nächsten, dass Gott

die Lösung hat. Die Ermutigungen der
Andachtszeiten saugten die Teilnehmer
wie ein Löschblatt auf.

Lebendige Bibel
In den Tagen erlebten wir Wind, Hitze
und Kälte, aber auch traumhafte Zeiten
mit tiefblauem Himmel und leuchtenden Bergen. Allein schon in legerer Kleidung herumzulaufen, trägt zur Entspannung bei. Ein unvergessliches Erlebnis
war es dann, mal Auge in Auge einem
Kamel gegenüberzustehen und schließlich zusammen mit den anderen in einer
Karawane durch die Wüste zu reiten.
Unser Reiseleiter Dany ist ein Experte für Wüsten und Beduinen. So
erfuhren wir viele Zusammenhänge
dieser Lebensweise aus den biblischen
Zeiten Abrahams. Beim Erleben dieser
Kultur wurde das Alte Testament ganz
anders lebendig. Die Lebensweise der
Beduinen wird immer mehr verschwinden, deshalb war es ein Vorrecht, sie
hier noch einmal persönlich zu erleben
und Fragen zu stellen, die uns in diesem
Zusammenhang interessierten.
In den zahlreichen Pausen war viel
Zeit, unter den Palmzweighütten zu
sitzen und sich auszutauschen. Tiefe Freundschaften entstanden. Am
Ende fühlten wir uns als Gruppe so
zusammengeschweißt wie eine Familie. Am letzten Abend in der Wüste
erlebten wir noch ein Lagerfeuer unterm Sternenhimmel. Die Teilnehmer
erzählten von ihren Eindrücken und
Erfahrungen in diesen Tagen und wir
erlebten eine große Bestätigung unseres Ermutigungsdienstes – wie schön
ist es, Menschen zu zeigen, wie sie in
die Nähe Gottes kommen können und
dort verändert werden!

Meter unter dem Meeresspiegel liegt
er am Ufer des Toten Meeres. Durch
den hohen Salzgehalt kann man sich
in den See setzen und fühlt sich wie
ein Boot – man muss nichts tun, um
oben zu bleiben. Und noch ein Highlight
durften wir besichtigen: In der Oase Ein
Feschcha erfüllt sich die Prophezeiung
aus Hesekiel 47. Immer mehr Fische und
Pflanzen sind hier zu finden. So erfüllte
sich die Bibel vor unseren Augen.
Mit einer Nachtfahrt durch Jerusalem beendeten wir den Tag. Jerusalem
im Dunkeln ist ohnehin etwas Besonderes. Die Stadt nachts vom Skopusberg
aus zu sehen, war auch für mich das
erste Mal – einfach herrlich. Während
der Fahrt durch das orthodoxe Viertel
eröffnen uns Danys Erklärungen über
die vielen Richtungen des jüdischen
Glaubens ein tieferes Verständnis für
die biblischen Zeiten.
Am letzten Tag durften wir noch
das Gartengrab besuchen. Mitten in der
Hektik der Stadt diesen schönen Garten
mit seiner einmaligen Atmosphäre zu
erleben, war ein mit tiefem Frieden erfülltes Erlebnis! „Das Grabgefängnis hat
keine Tür mehr“, lauteten schließlich die
Worte, mit denen wir die Gruppe nach
Hause schickten: Jesus will in ihrem
Leben Freiheit schenken, damit sie zu
Hause seine Fülle erleben.
Daniel Müller

Viele weitere Fotos und Videos von
unserer Reise findest du in unserem
Reisetagebuch unter
missionswerk.de/reisetagebuch

Freiheit und Fülle
Für die letzten beiden Tage fuhren
wir in Richtung Jerusalem. Baden am
tiefsten Punkt des Festlandes ließen
wir uns nicht entgehen: Mehr als 400

SEI MIT DABEI!
Schon jetzt freuen wir uns
auf die Israel-Rundreise vom
13. bis 22. September 2022.
Infos: missionswerk.de/reisen
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Im Camp der
ukrainischen Waisenkinder
Unser Besuch war eine Herzensangelegenheit
Wir haben ihr Schicksal und ihre
Flucht aus der Ukraine so engagiert
verfolgt, dass wir sie unbedingt selbst
kennenlernen wollen. Die Möglichkeit
ergibt sich vor unseren Oasentagen:
Wir besuchen die ukrainischen Kinder, deren notwendige Umsiedelung
wir mithilfe unserer Freunde ermöglichen konnten. Nach etwa einstündiger Fahrt erreichen wir im Umland
von Jerusalem das Jugend-Camp. Ein
großes Schild am Eingang heißt alle
ukrainischen Kinder willkommen.
Ursprünglich konnten Jugendgruppen
das Camp mieten, um dort Freizeiten
zu veranstalten. Nun wurde es speziell
für die Kinder zwischen 2 und 18 Jahren umgebaut. Eine Kindertagesstätte
wurde eingerichtet, ein ComputerRaum zum Lernen, Klassenzimmer
und schöne Blockhäuser, in denen die
Kinder schlafen. Außerdem wurde
eine Verpflegung mit drei Mahlzeiten
täglich organisiert. Mittlerweile besuchen einige der Kinder auch öffentliche
Schulen in Israel.
Den Kindern sieht man die aufwühlenden Erlebnisse im Krieg und
von der Flucht unterschiedlich stark
10

an. Die jüngeren können es besser verarbeiten als die älteren. Alle jedoch
haben Freunde, ihre gewohnte Umgebung und Hab und Gut zurücklassen
müssen. Professionelle und erfahrene
Therapeuten sind im Camp, um den
Traumata zu begegnen. Und man spürt
den Mitarbeitern dort eine Leidenschaft für diese Waisenkinder ab.
Bei unserem Besuch sind die Kinder
über die ganze große Fläche des Camps
verteilt und gehen unterschiedlichen
Beschäftigungen nach. Besonders interessiert uns natürlich das Gewächshaus,
das wir unter anderem hier finanzieren
konnten. Wir werden herumgeführt
und beobachten, wie ein liebevoller
Mitarbeiter den Kindern gerade das
Pflanzen erklärt. Wir werden zum Mitmachen eingeladen und erleben mit,
was die Kinder hier beigebracht bekommen: Sie sehen, wie ihre Pflanzen wachsen, und dürfen später selbst ernten. Sie
erlernen auch den Umgang mit dem in
Israel erfundenen Wasser-Tropfsystem,
durch das mit wenig Wasser viel erreicht wird. Es ist so schön zu sehen,
wie sinnvoll dieses Pflanzen-Projekt
für die Kinder ist.

Anschließend laden wir alle Kinder und Mitarbeiter zu einem Eis ein
– eine willkommene und besondere
Abwechslung. Doch uns begegnet auch
die notvolle Seite hier: Wir lernen eine
Frau kennen, die erst vor drei Tagen
aus der ukrainischen Stadt Mariupol
hier eingetroffen ist. Sie hat Diabetes
und wochenlang keine Medikamente
bekommen. Ihre Hautausschläge im
Gesicht sprechen Bände. Die Geschichte
der Frau geht uns zu Herzen. Gleichzeitig freuen wir uns mit ihr, dass sie
nun in Sicherheit ist und medizinische
Hilfe bekommt.
Am Ende dieses Tages sind Isolde
und ich uns einig: Den Waisenkindern
zur Flucht zu verhelfen und sie jetzt in
diesem Camp weiter zu versorgen, ist
ein gelungenes Projekt, das den Kindern
auf gute Weise einen neuen Start in
den Alltag in einer neuen Umgebung
ermöglicht.
Daniel & Isolde Müller
ZUM ANSCHAUEN
Weitere Fotos und ein Video
von unserem Besuch findest
du auf unserer Webseite unter
missionswerk.de/ukraine

Missionswerk
unterstützen
Wir sind dankbar, wenn du uns auch
finanziell bei unseren weltweiten
Missionsaufgaben unterstützt. Der
Magazinpost liegt ein Überweisungsträger bei.

Spendenkonten
Deutschland
SKB Bad Homburg Freikirchenbank
IBAN DE53 5009 2100 0001 7753 08
BIC GENODE51BH2

Gebetsweg „Nazareth-Trail“
Unterstütze dieses einzigartige Projekt!
Als wir im Oktober 2021 in Israel
waren, haben wir uns entschieden,
zusätzlich zu unseren Kindergärten
und der Drogenreha eine neue Idee zu
unterstützen: An der Stelle, wo Jesus
den Abhang hinabgestürzt werden
sollte (Lukas 4,29), wollen wir einen
Gebetsweg ausbauen. In der Höhenlage mit Panorama-Aussicht hat man
einen unbeschreiblichen Blick auf
viele Orte, an denen biblische Ereignisse geschehen sind. Zusammen mit
dem Nationalfonds Israels wollen wir
den Einheimischen, Reisenden und
Gruppen auf diesem Nazareth-Trail die
Begebenheiten der Bibel nahebringen.
Auf großen Panorama-Tafeln finden

die Besucher dazu mehrsprachige Informationen und weitere Hinweise
können mit dem Handy aufgerufen
werden. Außerdem werden wir Bänke
und Andachtsplätze zum Innehalten
und Beten am Wegesrand errichten.
Mit allen, die es auf dem Herzen haben,
wollen wir diesen besonderen Gebetsweg finanzieren und freuen uns schon
darauf, ihn im September einzuweihen.
Daniel & Isolde Müller

Schweiz
PostFinance Bern
IBAN CH85 0900 0000 3003 0760 9
BIC POFICHBEXXX
Österreich
BAWAG P.S.K.
IBAN AT94 6000 0000 0238 7666
BIC BAWAATWW
Frankreich
Crédit Mutuel Strasbourg
IBAN FR76 1027 8010 0900 0467 1754 511
BIC CMCIFR2A
Stiftung Missionswerk Karlsruhe
SKB Bad Homburg Freikirchenbank
IBAN DE53 5009 2100 0001 7754 05
BIC GENODE51BH2

MEHR INFORMATIONEN
findest du auf unserer
Webseite:
missionswerk.de/gebetsweg

Unterstütze uns
über
Spende schnell und unkompliziert über PayPal. Einfach mit
dem Handy QR-Code scannen
und direkt spenden.

Online spenden unter
missionswerk.de/spenden

Geleistete Spenden sind in Deutschland
steuerabzugsfähig.
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VON INNEN

nach außen
Durch Vergebung erlauben wir
Gott, mit unserem Heilungsprozess
zu beginnen.

Vergebung. Ein Wort, das mich schon
mein Leben lang beschäftigt. Ich fand
vor einigen Jahren in einem Buch zu
diesem Thema eine treffende Definition: „Vergebung ist eine bewusste und
willentliche Handlung, durch die wir
uns von der Last und den Beklemmungen durch Bitterkeit, Zorn, Wut oder
sonstigen ungeklärten Emotionen trennen, die mit einer Person oder einem
Ereignis verbunden sind.“
Die Elberfelder Studienbibel erklärt
ergänzend, dass „das ein für alle Mal
geschehene Versöhnungswerk Christi
durch die Vergebung der Sünden zu
einer befreienden Erfahrung werden
soll. Denn wem Sünde vergeben wurde,
der ist befähigt und verpflichtet, auch
anderen von Herzen zu vergeben.“
Mit anderen Worten: Vergebung
heißt, aufzugeben bzw. abzugeben. Wir
12

geben Abneigungen auf. Wir legen das
Bedürfnis zu bestrafen ab. Wir lassen
Zorn los. Wir hören auf, bei anderen
Leuten nach Schuld zu suchen.

Überrascht von Jesus
Schauen wir uns ein Beispiel aus dem
Neuen Testament an. In Lukas 5,18-26
lesen wir den Bericht über ein Haus
voller Menschen, die aus der ganzen
Region zusammengekommen sind, um
Jesus lehren zu hören. Ein Gelähmter
wird von seinen Freunden auf einer
Matratze zu ebendiesem Haus getragen. Sie hatten gehört, Jesus sei ein
Heiler, daher zogen sie los, um ihn zu
finden. Aber die Menschenmenge im
Haus ist so groß, dass die Männer mit
dem Gelähmten auf der Matratze nicht
zu ihm gelangen konnten. Sie klettern

also auf das Dach und decken einige
Ziegel ab. Sie lassen ihren gelähmten
Freund an Seilen hinab, sodass er genau vor Jesus landet. Die körperlichen
Bedürfnisse dieses Gelähmten sind
offensichtlich. Aber Jesus nimmt darauf scheinbar keinen Bezug, sondern
er sagt: „Freund, deine Sünden sind dir
vergeben“ (Lukas 5,20).

»Jesus handelt auf
die barmherzige
Art eines Erlösers,
der uns am besten
kennt.«
Sünden? Hier geht es doch um sein
körperliches Leid! Wir hätten an seiner Stelle vielleicht gesagt: „Das war’s,

Impuls

Jungs. Bringt mich wieder nach Hause.
Der Typ hier hat auch keine Lösung.“
Oder wir hätten eine Diskussion begonnen und hartnäckig darauf verwiesen, dass es um unsere Beine geht.
Stattdessen begibt sich der Kranke
vertrauensvoll in die Hände von Jesus.
Er folgt schlicht seinen Anweisungen.
Im Glauben springt er auf die Füße,
ergreift seine Matratze und tanzt auf
dem Weg nach Hause und preist Gott.

»Wie oft bringen
wir nur das
Offensichtliche und
Oberflächliche zu
Gott?«
Jesus sieht den ganzen Menschen
und arbeitet an ihm von innen nach
außen. Wie oft bringen wir dagegen
nur das Offensichtliche und Oberflächliche zu Gott? Und beginnen uns
zu rechtfertigen: „Herr, sie hat mich
verletzt, jetzt kann ich nicht schlafen.“
– „Ich bin wütend und schreie meine
Kinder an. O mein Gott, mach, dass
das aufhört, denn ich fühle mich nicht
als Christ.“
Wir stecken Menschen in Schubladen und kategorisieren sie als gebrochen. Oder bei Problemen mit Jähzorn
fordern wir dazu auf, sich endlich mal
zusammenzureißen.
Jesus dagegen, der immer weiß,
was wirklich im Menschen vorgeht,
sieht das Kernproblem hinter den offensichtlichen Symptomen. Er sieht
den ganzen Menschen und handelt auf
die barmherzige und mitleidende Art
eines Erlösers, der uns am besten kennt.
Wenn er die Wurzel unseres Problems
offenlegt, dann haben wir immer eine
Wahl: Wir können weiterhin herumlamentieren oder wir können unseren
Widerstand aufgeben und uns in seine
Hand geben. Man könnte auch sagen:
Wir nehmen unsere Matratzen und
gehen weiter.

Verwundetes Herz
Fehlende Vergebungsbereitschaft hält
uns gebunden und krank. Wenn wir
Vergebung zulassen, erlauben wir Gott,
mit unserem Heilungsprozess zu beginnen. Vergeben heißt aufzugeben!
Aufzugeben heißt, Gott ein williges

Herz zu übergeben. Ich gebe Gott nicht
das Problem oder die offensichtlichen
Symptome und auch nicht die Person,
die mich verletzt hat. Ich gebe mich
selbst. Ich gebe meine Gedanken, Gefühle und mein verwundetes Herz an
Gott ab und gestehe mir ein, dass ich es
nicht aus eigener Kraft schaffe. Es ist
ein ultimativer Vorgang der persönlichen Selbsthingabe.
In Jakobus 4,7 werden wir aufgefordert: „So unterwerft euch nun Gott.“
Schutzlos geben wir uns Gott preis und
öffnen ihm den Zugang zu jedem Bereich unseres Herzens. Im Petrusbrief
heißt es ganz ähnlich: „Beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Dann wird
Gott euch aufrichten, wenn seine Zeit
da ist“ (1. Petrus 5,6). Wir geben ihm
unsere Vergangenheit hin, wir vertrauen ihm unsere Gegenwart an und
wir haben Hoffnung für die Zukunft!
Stellt sich zuletzt noch die Frage,
ob wir das auch wirklich wollen. Wie
sieht es aus, wenn wir selbst einmal die
Anweisungen durchgehen, die Jesus
dem Gelähmten gab?

1. Steh auf
Lege alle persönliche Überzeugung ab,
dass du es aus eigener Kraft schaffen
könntest. Lass deine Ausreden fallen
und lass dein Versagen der Vergangenheit ruhen. Warte nicht länger darauf,
dass sich jemand anders zuerst verändert. Wenn du aufrecht stehst, sieht die
Welt anders aus. Du steckst nicht mehr
im Sumpf einer Menschenmenge voller
Kranker. Du siehst den Horizont und
erkennst die Möglichkeiten jenseits
deiner eingeschränkten Sichtweise.

2. Nimm dein Bett
Hebe im Geist dein Herz zu Gott empor.
Halte nichts zurück. Lade ihn ein, jede
Kammer deines Herzens auszufüllen.
Gib ihm jeden Gedanken und allen
Schmerz. Er hat vor deinen wahren
Gefühlen keine Angst. Er hat sie schon
längst erkannt. Wenn du dein Bett einpackst, dann packe alles zusammen, das
bisher als Schutz gedient hat. Natürlich:
Die Matratze war auf kaltem, hartem
Boden eine sichere Unterlage, aber sie
begrenzt deine Mobilität. Verbitterung,
Zorn, Perfektionismus, Angst, Abhängigkeit, Kontrolle sind nur ein paar der
Bestandteile, aus denen sie gemacht war.
Rolle die Matratze ein und sage Gott da-

mit, dass du dorthin gehen willst, wo er
dich haben will. Die alten Begrenzungen
haben ihre Gültigkeit verloren. Von nun
an ist Gott dein Schutz, nicht irgendein
Verteidigungsmechanismus.

3. Geh
Es geht nicht darum, wie stark du bist.
Es geht um seine Liebe für dich. Es geht
um Gottes Kraft, die greifbar und nahe
ist, denn er ist „unerschöpflich reich […]
an Macht und Herrlichkeit, [er] gebe
euch durch seinen Geist innere Kraft
und Stärke“ (Epheser 3,16). Wir gehen
und wir folgen Jesus nach. Schritt für
Schritt. Stunde um Stunde. Tag für Tag.

4. Lobpreis
Wenn ich bereit bin zu vergeben, dann
gestatte ich Gott nicht nur Einblick in
allen seelischen Müll, der sich in meinem Innern angesammelt hat. Ich befinde mich gleichzeitig auch im Prozess
der Wiederherstellung (Epheser 3,19).
Oha, überrascht stelle ich fest, dass
ein Teil meines Herzens um eine Last
leichter wurde, oder ich sehe plötzlich
eine bestimmte Person in einem völlig
anderen Licht. Nach außen hin mag
diese Heilung noch nicht sichtbar sein,
aber im Innern weiß ich, dass Gott an
der Arbeit ist. In der Theorie weiß es
jeder von uns und wir alle haben das
schon mal irgendwo gehört: Lobpreis ist
eine bewusste Entscheidung in Zeiten,
in denen ich mich wackelig fühle oder
ich hingefallen bin. Lobpreis heißt,
dass ich auch an solchen Tagen Gott
die Ehre gebe, an denen das alte Bett
ruft und ich in Versuchung komme, in
alte Gewohnheiten zurückzufallen. Ich
preise Gott, weil meine Heilung kein
isolierter, einzelner Vorgang ist. Sie ist
eine Abfolge von vielen Wundern. Im
Verlauf dieser vielen Wunder nehme
ich mein Bett, gehe los und preise Gott.
Und … ich komme aus dem Staunen
nicht mehr raus!

Bernd Breuer
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Bericht

In vier Tagen
eine Stadt errichten
Rückblick auf unsere LEGO® Bautage

Ein Spielparadies aus über 100.000 Steinen erwartete die 40 Kinder, die mit
uns eine riesige Stadt aus LEGO® entstehen lassen wollten – die Vorfreude
war riesig. Nach der Begrüßung stellten
wir die Regeln und die Bauprojekte vor
und baten um Gottes Schutz für die
Tage. In kleineren Teams begannen
die Kinder Gebäude zu errichten, die
zu einer Stadt gehören, wie ein Hotel,
eine Polizeistation oder eine Kirche.
Unterstützt wurden sie dabei von zahlreichen freiwilligen Helfern, die einsprangen, wenn sie die Bauanleitung
nicht verstanden oder nicht wussten,
wo die entsprechenden Teile zu finden
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waren. Manche Kinder wollten ihrer
Kreativität lieber freien Lauf lassen
und komplett frei bauen. So entstand
in nur vier Tagen eine ganz individuell
durch Kinderhände gestaltete Stadt
aus LEGO®.
Zwischen den Bauzeiten gab es
für die Kinder, die teilweise direkt
von der Schule kamen, eine leckere
Verpflegung. Anschließend folgten
Kids-Lobpreis und kindgerechte, biblische Impulse anhand von LEGO®.
Wir erklärten: So wie die Kinder die
Erbauer der Stadt sind, die nicht von
selbst entsteht, so gibt es einen Vater
im Himmel, der uns geschaffen und

gewollt hat und der sich nach jedem
Einzelnen von uns sehnt.
Zum Abschluss des Projekts wurden
alle Kinder am Sonntag im Gottesdienst
auf die Bühne gerufen und ein VideoClip mit Impressionen zu den Bautagen
wurde abgespielt. Nach dem Gottesdienst folgten die feierliche Eröffnung
und Besichtigung der Stadt für alle.
Dankbar sind wir für die zahlreichen
ehrenamtlichen Helfer und vier intensive und tolle Tage mit den Kindern.
Wir wünschen uns sehr, dass die Saat,
die wir in ihre Herzen säen durften,
nachwirken und wachsen wird!
Benjamin Schläpfer

Gebet und
Ermutigung
für dich

Magazin bestellen

26. August, 18 Uhr

Wir senden dir „Freude am Leben“
gerne kostenlos zu. Wenn du noch
kein regelmäßiger Empfänger bist,
bestelle dein Exemplar unter:
missionswerk.de/magazin
Oder sende uns deine Postadresse an:
Missionswerk Karlsruhe,
Postfach 10 02 63, 76232 Karlsruhe

Elim Kirche, Bostelreihe 7-9
22083 Hamburg

27. August, 13 Uhr

HCC Hannover Congress Centrum
Theodor-Heuss-Platz 1-3
30175 Hannover
UNTERWEGS ZUM ZIEL

28. August, 14 Uhr

LIGHTHOUSE Essen, Liebigstraße 1
45145 Essen

Wir freuen uns auf dich und
Menschen, die du einlädst!

Wer wir sind
Das Missionswerk Karlsruhe ist eine
überkonfessionelle christliche Kirche
und eine soziale Stiftung unter der
Leitung von Daniel und Isolde Müller.

Was wir tun

Infos unter missionswerk.de/unterwegs

Gebetsnacht am 15.10. - jetzt vormerken!
Vor Ort bei uns in Karlsruhe wollen
wir die nächste Gebetsnacht im Herbst
feiern und wir freuen uns sehr darauf!
Unter dem Thema „Neue Zeit – neue
Kraft!“ treten wir in Gebet und Lobpreis
vor unseren lebendigen Gott, suchen
seine Gegenwart und vertrauen fest
darauf, dass er gerade in dieser Zeit
seine Kraft und Hilfe schickt! Seine

Herrlichkeit steht über allem und er
greift auch dort ein, wo es menschlich
keinen Ausweg gibt. Auch in deiner
Situation kann er Veränderung und
Lösungen schenken. Merke dir den
Termin vor und sei dabei!
Gebetsnacht vor Ort und online
15. Oktober · 13-20 Uhr
missionswerk.de/gebetsnacht

Wir möchten Menschen im Glauben
ermutigen und ihnen in Sorge und Not
helfen. Das tun wir in persönlichen
Gesprächen, aber auch in unseren TVSendungen, in Veranstaltungen vor
Ort und unterwegs und in unseren
sozialen Projekten in Israel, Indien und
Südafrika. Unseren Auftrag leben wir
mithilfe von Spenden.

Wie wir beten
Wir bringen die Nöte von Menschen,
unser Land und unsere Arbeit zu
Gott, dem nichts unmöglich ist. Gerne
beten wir auch für deine Anliegen –
melde dich bei uns!

Wo wir anbeten
Jeden Sonntag feiern wir um 10 Uhr
in unserer Christus-Kathedrale Gottesdienst. Komm uns besuchen, verfolge unseren Livestream im Internet
oder höre unsere Live-Übertragung
am Telefon: 01801 / 77 71 23
(der Telefonanbieter berechnet 0,039 € pro Minute,
das Missionswerk ist nicht beteiligt).

Sommerfreizeit für Kids
31.07. - 07.08.2022

Jugendfreizeit
29.08. - 03.09.2022

Auf unserem Missionswerkgelände
werden wir spielen und toben, lachen
und feiern und den Gott der Bibel kennenlernen. Für Kinder zwischen 8 und
12 Jahren. Mehr Infos:
missionswerk.de/sommerfreizeit

Alle zwischen 14 und 22 sind eingeladen, mit uns an den Bodensee zu
fahren, wo Action, Entspannung und
Kreativität auf uns warten und wir
in die Bibel eintauchen. Mehr Infos:
missionswerk.de/jugendfreizeit22

Keßlerstr. 2-12 · 76185 Karlsruhe
Telefon: 0800 / 240 44 70
E-Mail: info@missionswerk.de
Internet: missionswerk.de
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13. - 22. SEPTEMBER 2022

ISRAEL-RUNDREISE
MIT DANIEL UND ISOLDE MÜLLER

Auf unserer Reise durch dieses vielfältige Land entdecken wir überall Spuren der
Bibel. Unterwegs und in unserem wunderschön gelegenen Kibbuzhotel am See
Genezareth haben wir genug Zeit zum Austausch und für erholsame Stunden.
Zudem loben unsere Teilnehmer immer wieder die herzliche Gemeinschaft. Mit
Aufenthalten am Toten Meer, in Galiläa, Nazareth, Joppe und natürlich in Jerusalem.
Infos unter missionswerk.de/reisen · Telefon: +49 (0) 176 / 195 230 32
Teilnehmerstimme:

„Mir gefällt an der Reise, dass alles perfekt organisiert ist und
man sich geborgen fühlt und umhüllt von Gottes Wort.“

